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Der kulturelle, soziale, medizinische wie politische Umgang mit 
dem Lebensende unterliegt in den letzten Jahrzehnten einem 
starken Wandel. Vor dem Hintergrund der Zunahme chronischer 
Krankheits- und damit auch langer Sterbeverläufe entstanden 
neue Problemstellungen, die unter anderem zu einer Neukon-
zeption der Sterbebegleitung führten. In dem Band analysieren 
ExpertInnen aus verschiedenen Fachbereichen (Ethnologie, 
Geschichtswissenschaft, Medizin, Medien- und Kommunikati-
onswissenschaft, Pflegewissenschaft und Soziologie) die gegen-
wärtige Verhandlung von Sterben, Tod und Trauer und deren 
gesellschaftliche Relevanz. Die Beiträge thematisieren zentrale 
Entwicklungen am Lebensende, wie etwa aktuelle Ansätze im 
Palliativ- und Hospizbereich, individuelle Vorsorgepraktiken oder 

öffentliche Repräsentationen in der (digitalen) Medienlandschaft, 
und nehmen deren institutionelle sowie soziokulturelle Kontexte 
in den Blick. Dabei werden zahlreiche Gemeinplätze der bishe-
rigen Forschung kritisch hinterfragt, die sich durch die enge 
Verbindung von sozialem Protest und Wissenschaft ergeben 
haben.
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In recent decades, the cultural, social, medical and political  handling 
of the end of life has been subject to fundamental change. Against 
the background of the rise of chronic diseases and longer dying 
processes, new problems have occurred, leading, amongst other 
things, to new conceptions of terminal care. In this volume, experts 
from various disciplines (ethnology, history, media and communi-
cation studies, medicine, nursing science and sociology) analyse 
the current debate on dying, death and bereavement and its 
 relevance to society. The articles the book contains focus on key 
developments at the end of a life, such as current concepts in 
palliative and hospice care, individual prevention practices and 

public representations in the (digital) media landscape, and address 
their institutional and sociocultural contexts. In doing so, they 
challenge several truisms of previous research that arose due to 
close connections between social protest and scholarship.
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